Grundschule Wolfhagen
Liebe Eltern,
für eine erfolgreiche Teilnahme Ihres Kindes am Sportunterricht möchte ich Sie
über einige notwendige Regelungen informieren:

An Sportkleidung sind bitte mitzubringen: Sporthose, Sportshirt, Handtuch,
Sportschuhe (keine schwarze Sohle)
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind die Sportkleidung erst zum
Sportunterricht und nicht schon morgens anzieht.
Ohne Sportsachen darf ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen!

Die Freistellung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht muss durch eine
schriftliche Mitteilung an mich erfolgen. Für längere Freistellung
(d.h. über 4 Wochen hinaus) ist ein ärztliches Attest nötig.
Sofern der Freistellungsgrund es zulässt, muss Ihr Kind während des
Sportunterrichts anwesend sein, um die Einführung und Durchführung von
Unterrichtsinhalten verfolgen zu können.
Dazu geben Sie bitte Ihrem Kind Sportschuhe für den Sportunterricht mit.
Sollte der Freistellungsgrund (z.B. Krankheit) eine passive Teilnahme am Sportbzw. Schwimmunterricht nicht zulassen, so ist dieses für den Einzelfall mit mir
vorher mündlich oder schriftlich abzuklären.

Bitte beachten Sie, dass im Sportunterricht das Tragen von
Armbanduhren, Ringen, Ohrringen und –Steckern, Ketten,
Freundschaftsbänder und anderen Schmuckgegenständen wegen der
möglichen Verletzungsgefahr und zum Schutz aller am Sportunterricht
Beteiligten nicht erlaubt ist.
Diese Regelung gilt auch für die Spiel-Sport-Stunde!
Auch eine Erklärung von Ihnen, dass Sie für das Tragen dieser
Schmuckgegenstände die Verantwortung in vollem Umfang übernehmen, kann
von uns nicht akzeptiert werden!

Wir bitten um Ihr Verständnis für das Einhalten dieser Regelungen.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß und sportlichen Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sportlehrerin/Ihr Sportlehrer

Wir haben/ Ich habe von dem Schreiben zur Organisation des
Sportunterrichtes Kenntnis genommen und
unser/mein Kind ________________________darüber belehrt.

_____________________
Unterschrift

Erklärung für die Teilnahme am Sportunterricht
Hiermit erkläre ich, dass mein/e Sohn/Tochter___________________
…bedenkenlos am Sportunterricht teilnehmen kann.
…aus folgenden Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen kann:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
nur eingeschränkt am Sportunterricht teilnehmen kann, weil:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
unser Kind eine Brille trägt und diese im Unterricht absetzen soll.
unser Kind eine Brille trägt und diese im Unterricht nicht absetzen soll.

_____________________
Unterschrift

